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Eine unsiehere Diagnose. 
XTon 

Victor Lange in Kopenhagen. 

In der Praxis jedes Arztes kommen FNIe vor, wo die Diagnose 
sehwer zu stellen ist; es kommen auI~erdem mitunter l¢~lle vor, 
wo die Diagnose erst naeh einer Operation oder post mortem ge- 
stellt werden kann. Dieser Satz gilt nieht am wenigsten in der 
Otologie und besonders bet den komplizierten eitrigen Mittelohr- 
entztindungen sowohl ehroniseher als aueh akuter Art. 

Lange Zeit dauerte es, bis die operative Therapie d.h. die 
Eingriffe am proe. mast. in die riehtige Bahn kam. Heute~ wo 
jeder Ohrenarzt - -  und aueh (?hirurgen ex professo - -  die Auf- 
meifSetungen des proe. mast. maehen, dtirfen wit Alle dem Nanne 
unseren Dank darbringen, der unsere Spezialit~t mit ether epoehe- 
maehenden Operation bereiehert hat. He r  m an n S e h w a r t z es Name 
ist mit der Operation untrennbar verkniipft. Von allen Seiten ist das 
anerkann~ worden. Bet dieser Gelegenheit mSehte ieh mir erlauben, 
den Anfang eines kleinen Artikel in dem Arehiv ftir klin. Chirurgie 
Bd. 47. (Einige klinisehe Bemerkungen fiber Leiden im proe. mast. 
in Folge akuter Nittelohreiterung) anzufiihren. Ieh habe Folgendes 
gesehrieben • 

,,Wenn man ein Beispiel yon ether Operation nennen sollte~ 
die, naehdem sie in MifSkredit gekommen war, wieder tier Ver- 
gessenheit entrissen wnrde, ja sogar im Laufe yon wenigen Jahren 
einen hohen Grad yon Popularit~t erreiehte, so wird man, glaube 
ieh, nieht ldeht ein besseres finden, als die Operation, die unter 
dem Namen vAufmeil3elung des Proeessus mastoideus" bekannt 
ist. Da es nicht meine Absicht ist, mit diesen Zdlen die ver- 
sehiedenen Phasen derselben zu sehildern, so mSehte ieh bier nur 
anftihren,-dal~ die Operation, hauptsKehlieh wegen fehlender Indi- 
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kationen und mangelhafter Teehnik, lange Zeit unterdriickt wurde 
und erst in allerneuester Zeit wieder zu Ehre und Wiirde gekommen 
ist, Dank der Tfiehtigkeit nnd dem energisehen Kampfe des Prof. 
S e h w a r t z e .  

Es istihm gelungen-- besonders dureh eine vorziiglieheCasuistik, 
- -  nieht altein die B e r e e h t i g u n g der Operation ffir manehe F~tle 
naehzuweisen, sondern aueh die N o t w e n d i g k e i t  derselben und 
zwar in so hohem Grade, dal~ die Operation auf die Dauer festen 
Boden in der Chirurgie gewonnen hat; nicht allein die Otologen, 
sondern aueh die Chirurgen ex professo fiihren dieselbe h~tufig 
aus, nnd alle sind darin einig, den grogen Weft derselben zu 
seh~itzen. Unter SehwartzeTs vielen Verdiensten mul~ seine 
Operationsmethode als eine der bedeutendsten genannt werden; 
er hat naehgewiesen, dag die ~feil~elmethode die sicherste ist; 
und nm diese hat sieh aueh die Hauptmasse der Operateure ge- 
sammelt; man braueht den nun tibtiehen Ausdruek: ,Resektion 
des Proe. mastoid." nieht mehr als eine Meil~etoperation zu pr~izi- 
sieren, weleher Zusatz frfiher wohl nStig war, als noeh andere 
Operationsmethoden benutzt wurden, und als man besonders die 
,,Trepanation" anwandte." Nachdem sieh seine Methode einge- 
btirgert hate, ist dieselbe zu Gunsten der Kranken auf versehie- 
dane Weise erweitert worden, was yon allen und nieht mindestens 
aueh yon Prof. S e h w a r t z e  genfigend gewiirdigt ist. 

Es l~tgt sigh nieht leugnen 7 dal~ Mittelohreiterungen~ die fiber 
das Ohr hinweggreifen~ ein sehr weehselndes Krankheitsbild hervor- 
rufen kSnnen, nnd dag die kleine Region hinter dem Ohre bei 
den dort gemaehten Operationen eine Nenge yon Eigentiimlieh- 
keiten dem kritisehen Beobaehter darbieten kann. Man hat ja 
5fters gelesen, dag einer typisehen Aufmeil~elung tin Eingriff in 
der reg. tempor., am sin. transv, oder am Kleinhirn gefolgt sind, 
was doeh sieher fiir eine Unsieherheit tier Diagnose sprieht. 
Infolgedessen kann es gesehehen, dal~ man mitunter eine falsehe 
Diagnose s t e l l t -  errare humanum e s t ; -  aus emem Irrtum 
kann man indessen oft etwas erlernen. Aus diesem Umstande 
leite ieh deshalb eine Bereehtigung ab~ folgenden Fall zu ver- 
5ffenfliehen: 

H e r r  D. leidet seit tier Jugend an einer linksseitigen Nittelohr- 
entziindung mit stinkendem Ausfluf]; er kam den 21. Juni i887 zum ersten 
Male in meine Behandlung. Nach eh~er mehrmonatigen Behandlung war 
das mit Granulationen gefiiltte 0hr gereinigt und die Entziindung auf ein 
Minimum beschr~nkt worden. Sp~iter sollen kleine, rasch abgelsufene Rezi- 
dive dagewesen seh~. Im Anfange 1901 kam der Patient wieder zu mir 
wegen einer aufs neue eingetretenen Entziindung. Die Untersuchung ergab 
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in der TrommelhShle Granulationsmassen, die beim Sondieren leicht bluteten. 
Der Zustaud besserte sich allmiihlich his zm . . . . . . . . . . . . . .  
unerwartet Schmerzen  im 0hre und desse~ 
dem 0hre, bekam ; gl eichz e i t ig  stellte sich 
war der Sehwindel unbedeutend; der Patten1 
Erbreehen  gehabt. In dcr folgenden Woct 
der Schwindel und das Erbrechen so welt, 
Klinik transportiert werden konnte. Die am 
suchung ergab Folgendes: Im Ohre stinken, 
0hre, dagegen starke lancinierende Schmer 
Xopfes. Die Iinke reg. mast. grS~er als die 
es sich um eine Asymmetric); nirgendwo D~ 
peratur normal. Des 5[orgens war eine 
F acia l ispar  e se bemerkbar, die schon am Mittag, wo tier Patient opel:{ert 
wurde, als eine ausgesprochene Fac i a l i spa ra ly se  hervortrat. Es wurde 
eine typisehe AufmeiBelung (nach Schwartze) gemaeht. Die Welch- 
retie nieht besonders verdiekt, die Xnoehenhaut gesund, tier Knoehen yon 
gutem Aussehen. Die recht ausgiebige Aufmeillelung ergab keinen Eiter; 
der Knochen iiberaIl lest; die Zellen stark reduziert; ein antrum mast~ liefi 
sieh nicht naehweisen. Ich gab daher weitere Eingriffe auf, nm den Krank- 
heitsverlauf in den n~ichsten Tagen ruhig abzuwarten. Die 0perationshShle 
wurde mit Jodoformgaze ausgestopft; "steriler Verband aufgelegt. Gegen 
die Schmerzen hatte ich schon einige Tage Chinin und Phenacetin verordnet; 
es wnrde damit fortgefahren. Von dem weiteren Verlauf ist zu bemerken: 
Die heftigen Schmerzen verloren sich allmiihlich, der Schlaf, Appetit and 
die Temperatur wurden norraal. Die Eiterung nahm ab und schliel]lich 
war die Facialisparalyse naeh einer Woche sehr unbedeatend geworden. Der 
Patient konnte den 4. April nach Hause zuriickkehren. 

Meine Diagnose war also falsch gewesen! 
Fiir die Annahme ether Komplikation yon Seiten des Ohres 

sprach indessen Folgendes: 
Es handelte sich um eine rezidivierende chronische Mittel- 

ohreiterung; mit einem Schlage bekam der Patient heftige 
Schmerzen tin Ohre und hinter demselben; dazu kamen in den 
ni~chsten Tagen: Schwindel~ Erbrechen nnd schliel~lieh eine Facialis- 
paralyse; in der TrommelhShle stinkender Eiter und Granulations- 
bildung. Sehlaf and Appefit schlecht; nur die Temperatur blieb 
fast normal. 

Die obengenannten Symptome indizierten meiner Meinung nach 
absolut einen operativen Eingriff. 

Wegen des negativen Befundes bet der Operation mul~te ich 
nach einer anderen Erkl~rung fiir das Leiden fahnden. Ich war 
dazu geneigt der Influenza einen nicht zu nnterschgtzenden Tell 
des Leidens beizumessen; a u f ~ e r d e m  k o m m t  a b e r  n o c h  e in  
s p a r e r  zu  e r w S h n e n d e r  P u n k t  in  B e t r a e h t .  

Die Diagnose .Influenza" war lange Zeit hindurch eine recht 
landlSufige geworden. Indessen batten wir hier (in Kopenbagen) 
eben in den Jahren - -  and ich babe in einer D~inisehen Zeitschrift 
tiber die Influenza-Otitis in dieser Periode einen Aufsatz ver- 
5ffentlicht - -  recht sehwere Epidemien~ wo nervSse Affektionen 
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mit tiberwiegender H~tufigkeit auftraten. Allerlei Neuralgien im 
ganzen KSrper~ anhattende Kopfschmerzen, Sehwindelanf/~lle, 
otalgia intermittens: Ischias: Paralysen usw. gehSrten nicht zu den 
grof~en Seltenheiten. W~thrend einer Epidemie beobaehtete ich eine 
ganze Reihe yon nervSsen Leiden und unter diesen 3 F~lle yon 
Fazialisparaiysen bei sonst gesunden Personen, 

Unser Patient hatte dureh eine Reihe yon Jahren regelmfi$ig 
im Friihjahre an einer sehweren Influenza gelitten; zu der Zeit 
seines obenerw~hnten Leidens war er reeht tiberarbeitet und in- 
folgedessen sehr nervSs. DaB die Bettruhe und die Aufmeil~elung 
(ein heroisehes Derivans!?) zu einem rasehen Verlauf der Krank- 
heit haben beitragen kSnnen~ ist wohl mSglieh. 

Erw~hnen mul~ ieh noeh den Punkt~ den ieh oben angedeutet 
habe. 

Kurze Zeit naehdem der Kranke naei~ Ilmtse zur~iekgekehrt 
war, bekam er n~mlieh plStzlieh wieder Sehmerzea im Ohre und 
Sehwindel; bei der Untersuehung des Ohres land sieh eine Granu- 
lationsmasse, die weggenommen wurde; dieselbe enthiett ein 
K n o e h e n s t i i e k e h e n .  Danaeh versehwanden die krankhaften 
Symptome und die Eiterung nahm allm~hlieh ab. Heute -- 4. 7 . 0 7 . -  
babe ieh den Patienten untersueht; in der TrommelhShle gering'e 
Feuehtigkeit. In don verg'angenen Jahren ist das Ohr ruhig 
gewesen. 

S e h l u f S b e m e r k u n g e n :  
Die AufmeifSelung gab ein negatives Resultat; als die gefahr- 

drohenden Symptome raseh versehwanden~ konnte man mit 1Reeht 
yon tieferliegenden Affektionen absehen. Ubrig blieben fiir die 
Diagnose: die Influenza und die Mittelohrentztindnng mit Granu- 
lationsbildung und dem losgestofSenen Knoehenstiieken. Alle beide 
sind imstande, das obengenannte Krankheitsbild hervorzurufen, 
und vieles sprieht daftir~ dM5 in unserem Falle die beiden zu- 
sammengewirkt haben kSnnen. Der  l e t z t e r e  P u n k t  h a t  
v i e l t e i e h t  d ie  grSBfe  R o l l e  ge sp i e l t .  

Abet wie ieh oben gesagt babe: es gibt FNle, die uns dunkel 
bleiben. Wenn ieh ,uns" sage, dann meine ieh ,,mir". Denn es 
ist woht m~glieb~ dab irgend ein KolIege klarer sehen k0nnen 
wird als ieh. 


